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Wilfried Schimon 
 
Die Altenberger Wassererklärung- Vorgaben für die Wasserpoli-

tik an der Schwelle zum  neuen Jahrtausend 

 

Einleitung 

Wasser ist in den letzten Jahren in einem vorher nie da gewesenen Ausmaß zum Ge-
genstand der Diskussionen geworden. Vor allem steigt das Bewusstsein, dass Wasser 
für die Welt die Schlüsselressource schlechthin darstellt. Um die Überlebensfähigkeit der 
Staatengemeinschaft in Hinblick auf diese Ressource sicherstellen zu können, wird ein 
Höchstmaß an politischer und ökonomischer Anstrengung erforderlich sein.  

Soviel sei schon hier vorausgeschickt: Österreich wird nicht die Wasserprobleme der 
Welt mit seiner Ressource lösen können, es kann aber mit seinem hohen Wissensstand 
und seinen Erfahrungen einen größeren Beitrag dazu leisten, als bisher. 

Vor allem aber gilt es, das eigene Haus in Ordnung zu halten und den erfolgreichen 
Weg der nachhaltigen Wasserpolitik in Österreich fortzusetzen. 

Eckpunkte der Wasserpolitik 

Wesentliche Eckpunkte für die Wasserpolitik finden sich hinsichtlich der Umweltziele im 
Wasserrechtsgesetz und den wasserbezogenen EU- Richtlinien, besonders der EU – 
Wasserrahmenrichtlinie, hinsichtlich des Schutzes der Konsumenten in der auf EU- Vor-
gaben basierenden Trinkwasserverordnung. 

Die Rahmenbedingungen und Ziele für die Bewältigung von Aufgaben, die über diese 
Vorgaben hinausgehen, wurden in einem Ministerratsbeschluss (2000) festgelegt. An-
läßlich des 5. Altenberger Wasserforums am 12./13. September 2001 detaillierte Bun-
desminister Molterer diese Ziele  in der „Altenberger Wassererklärung“.  
 

Folgende Ziele gilt es zu verfolgen 

1. Die Nutzbarkeit unserer Wasserressourcen ist dauerhaft auch für künftige Genera-
tionen zu erhalten.  

Im Zentrum der Gewässerschutzpolitik muss ein Handeln nach dem Vorsorgeprin-
zip stehen. Das bedeutet konkret, Grundwasser in Trinkwasserqualität zu erhalten. 
 
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG1 ist mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaft am 22. Dezember 2000 in Kraft getreten. Ihr erster Er-
wägungsgrund lautet „Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, 
das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“. 

Dies bedeutet, dass der hohe Standard des österreichischen Gewässerschutzes weiter-
hin beibehalten wird. Mit der EU- Wasserrahmenrichtlinie ist es gelungen, die EU- Rege-

                                            
1 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpo-
litik 
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lungen im Wasserbereich hinsichtlich des Gewässerschutzes deutlich zu verbessern. 
Manche österreichischen Vorstellungen, so der kombinierte Ansatz im Gewässerschutz 
mit der Abwasserreinigung nach dem Stand der Technik fanden Aufnahme. Damit ist 
nicht nur dem Bestreben nach einem europaweit hohen Standard des Umwelt- und Ge-
wässerschutzes Rechnung getragen, sondern auch einer Wettbewerbsverzerrung durch 
„Umweltdumping“ ein Riegel vorgeschoben. 

Die im österreichischen Wasserrechtsgesetz festgelegten  Standards sind von den 
Betreibern von Abwasseranlagen einzuhalten, egal ob die Aufgabe der Abwasserent-
sorgung von der Gemeinde selbst durchgeführt wird, oder die Gemeinde diese Aufgabe 
in Zusammenarbeit mit einem Privaten erfüllt. 

Als wichtiger Grundsatz wird weiterhin verfolgt, dass Grundwasser flächendeckend in 
Trinkwasserqualität zu erhalten ist. Alle Entwicklungen, die dieses Ziel infrage stellen 
könnten, erfahren aus österreichischer Sicht eine klare Absage. Die Liberalisierung der 
Wasserversorgung, also die Trennung des Mediums Wasser von der Versorgungsinfra-
struktur mit dem Ziel, einen Wettbewerb von „Wasserherstellern“ um den Konsumenten 
zu initiieren, würde – vorausgesetzt, dass das Konzept aus anderen Gründen überhaupt 
möglich ist -  voraussichtlich zu Konzentrationen auf wenige große Wassergewinnungen, 
zur Aufgabe von Schutzgebieten und in der Folge zu Druck gegen den flächendecken-
den Grundwasserschutz führen. 
 

2. Die natürliche Beschaffenheit der Gewässer ist bestmöglich zu sichern.  
 
Die Menschen sind vor den Gefahren der Hochwässer zu schützen, doch bedarf es 
gleichzeitig einer verstärkten ökologischen Orientierung der Baumaßnahmen. Die 
ökologische Gestaltung von Flussläufen, Ufern und Überschwemmungsgebieten 
soll Vorrang vor harten Verbauungen haben. 
 
Das gesteigerte Umweltbewusstsein der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, Gewässer 
nicht nur in Hinblick auf deren Nutzen bzw. die Abwehr ihrer Schadwirkung zu sehen, 
sondern sie in ihrer Gesamtheit als Lebensraum zu betrachten. Seit mehr als zehn Jah-
ren sieht das österreichische Wasserrechtsgesetz schon vor, dass unter dem Schutz der 
Gewässer nicht nur deren Reinhaltung, sondern auch die Erhaltung und Verbesserung 
ihrer ökologischen Funktionsfähigkeit zu verstehen ist. Mit der ökologischen Ausrichtung 
der Wasserrahmenrichtlinie soll die Erhaltung und Wiederherstellung einer funktionsfä-
higen Gewässerbiozoenose in allen europäischen Oberflächengewässern gewährleistet 
werden. Es sind daher auch Eingriffe in die Hydrologie und Morphologie zu erfassen und 
in die Bewertung mit einzubeziehen. Gemäß den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie 
sind Oberflächengewässer künftig nach dem Grad der Abweichung vom gewässertypi-
schen Referenzzustand zu bewerten.  

Nicht bei allen Gewässern ist diese Vorgangsweise jedoch möglich. Dies gilt für künst-
lich entstandene Gewässer, sowie für Gewässer, die auf Grund bestimmter Nutzungs- 
oder Schutzansprüche, wie z.B. Hochwasserschutz, strukturell stark beeinträchtigt sind 
und nur bei Aufgabe der anderen Ziele in den guten ökologischen Zustand rückführbar 
sein würden. Hier soll unter den gegebenen unveränderlichen Rahmenbedingungen das 
ökologische Optimum erreicht werden. 

Ebenso ist zwar ein Verschlechterungsverbot in der Rahmenrichtlinie verankert, jedoch 
mit einer Ausnahmemöglichkeit versehen, die es erlaubt, unter bestimmten Vorausset-
zungen, zu denen auch die Schutzansprüche des Menschen gegen Hochwasser zählen, 
weniger strenge Umweltziele festzulegen. 
 

3. Der Schutz des Menschen und seines Lebensraumes vor Bedrohungen durch Na-
turgefahren des Wassers ist finanziell besonders abzusichern.  
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Um Siedlungsräume zu schützen, die wirtschaftliche Basis für die gebirgigen Re-
gionen sicherzustellen und das volkswirtschaftliche Vermögen zu sichern, ist dies 
für das Gebirgsland Österreich ein absolutes Muss. 
 
Die alpine Lage Österreichs bedingt eine stete Gefährdung der Siedlungen durch Muren, 
Lawinen und Hochwasser. Über einen vorbeugenden Schutz sind Menschen und volks-
wirtschaftliches Vermögen vor diesen Gefahren zu bewahren.  

Die Katastrophenereignisse der letzten Jahre konnten durch vorbeugende Maßnahmen 
wesentlich gemildert werden. Die finanzielle Basis für die Vorsorgemaßnahmen ist daher 
auch weiterhin sicher zu stellen.  

Über den Katastrophenfonds wurden zuletzt rund 1,6 Mrd. ATS für die Wildbach- und 
Lawinenverbauung und für die Bundeswasserbauverwaltung bereit gestellt. Die starke 
Ausweitung der Siedlungs- und Wirtschaftsräume in gefährdete Bereiche und das hier 
investierte Volksvermögen erhöhen das Schadenspotential gewaltig. Hier wäre auf der 
einen Seite eine verstärkte Berücksichtigung der Abflussräume bei Raumordnung und 
Baulandwidmung erforderlich, aber auch eine Dynamisierung der Mittel für Vorsorge- 
und Baumaßnahmen zum Schutze dringend geboten. 
 

4. Für eine effiziente Verwendung der öffentlichen Mittel soll gesorgt werden. Dabei 
sollen die flächendeckende Ver- und Entsorgung, die hohen Umweltstandards, die 
Versorgungsqualität sowie die sozialverträglichen Preise gesichert werden.  

Die weitere Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente, die Einbindung Priva-
ter, aber auch eine mit Augenmaß durchgeführte Optimierung der Betriebsstruktu-
ren im Bereich der Erbringung der Wasserdienstleistungen sind dazu vorrangige 
Maßnahmen. Um einen Ausverkauf an ausländische Investoren zu verhindern, geht 
es vor allem darum, die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wasserwirt-
schaft zu stärken. 
 
Das gegenwärtige System der Siedlungswasserwirtschaft funktioniert, ist aber sicher 
nicht das einzige, das die Aufgaben im Interesse der Bürger ordnungsgemäß erfüllen 
kann. Viele Rezepte zur ökonomischen Optimierung von Wasserversorgung und Abwas-
serbeseitigung stehen zur Diskussion – wir wollen aber nur solche Modelle übernehmen, 
die für unsere Gegebenheiten wirklich passen. 

Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente, Beteiligung Privater an der Durchführung 
von Wasserdienstleistungen und Strukturreform sind als erfolgversprechende Modelle 
anzusehen. 

Bei allen Überlegungen betreffend eine Reform der österreichischen Siedlungswasser-
wirtschaft  müssen aus der Sicht des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft folgende Bedingungen jedenfalls erfüllt werden: 

• Erhaltung der Qualität der Versorgung 

• Erhaltung der flächendeckenden, den ländlichen Raum besonders berücksichti-
genden Bereitstellung der Wasserdienstleistungen 

• Beibehaltung eines sozial verträglichen Gebührensystems 

• Verwendung des Grundwassers ohne Aufbereitung als Trinkwasser  
 
Zusätzlich – diese Frage ist allerdings in Gemeindeautonomie zu entscheiden – besteht 
weitgehende Übereinstimmung darin, dass die Letztverantwortung für die Siedlungs-
wasserwirtschaft, vor allem betreffend die Wasserversorgung bei der Gemeinde verblei-
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ben soll. Darüber hinaus wären die Eigentumsrechte an den Anlagen – die überwiegend 
bei den Gemeinden liegen – zu wahren. 

 
Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente 
 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat 
bei der Technischen Universität Wien eine Studie „Technische und wirtschaftliche Kenn-
zahlen in der Siedlungswasserwirtschaft  (Benchmarking Studie)“ in Auftrag gegeben.  
Für freiwillig mitarbeitende Abwasserbetriebe werden die Möglichkeiten der Datenstan-
dardisierung, des Datenvergleiches und der Ableitung von Schlussfolgerungen erprobt. 
Die Studie wurde inzwischen fertiggestellt und präsentiert. 
 
Weiters verlangen die Richtlinien für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2001 
verpflichtend die Führung einer Kosten- und Leistungsrechnung bei Betrieben der Was-
serversorgung und Abwasserbeseitigung als Voraussetzung einer Förderung. 

Wettbewerb in der Siedlungswasserwirtschaft 

Bei den einzelnen Mitgliedsstaaten bestehen große Unterschiede in der nationalen Poli-
tik hinsichtlich Privatisierung der Errichtung und Betriebsführung von Anlagen. Die Politik 
der Gemeinschaft ist derzeit im wesentlichen offen. Sie setzt  derzeit gerade die Was-
serversorgung nur eingeschränkt dem Wettbewerb aus, geht aber zweifellos in Richtung 
auf mehr Wettbewerb auch in den Bereichen der Daseinsvorsorge. 

EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG legt die Deckung von Infrastruktur-, Um-
welt- und Ressourcenkosten für Wasserdienstleistungen als Ziel zugrunde. Der Artikel 9 
der Wasserrahmenrichtlinie beinhaltet: 

• eine Berücksichtigung der Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen, 

• die angemessene Beitragsleistung der verschiedenen Sektoren zur Deckung der 
Kosten der Wasserdienstleistungen, 

• und sozialverträgliche Preise, die aufgrund von wirtschaftlichen, ökologischen, geo-
graphischen und klimatischen Gegebenheiten in Ansatz gebracht werden können. 

 
In der Wasserrahmenrichtlinie werden Wassergebühren gefordert, die Anreize für eine 
nachhaltige Ressourcennutzung bieten und die Deckung der Kosten für  Wasserdienst-
leistungen in den einzelnen Wirtschaftszweigen ermöglichen. Die Kommissionsmittei-
lung über Wasserpreise2  geht in ihren Forderungen über die Rahmenrichtlinie hinaus: In 
vielen Einzugsgebieten Europas ist aus quantitativer wie aus qualitativer Sicht ein nach-
haltiger Umgang mit Wasserressourcen keineswegs gewährleistet. Um einen nachhalti-
gen Umgang mit Wasserressourcen effektiv fördern zu können, sollen nach diesem Pa-
pier die Wasserpreise auf einer Ermittlung der Kosten und Nutzen der Wassernutzung 
basieren und sowohl die finanziellen Kosten für die Bereitstellung von Dienstleistungen, 
als auch die Umwelt- und Ressourcenkosten widerspiegeln. Ein direkt an den Wasser-
verbrauch gekoppelter Preis soll sicherstellen, dass die Preise den Verbrauchern einen 
deutlichen Anreiz bieten, sparsamer mit dem Wasser umzugehen. Die Berücksichtigung 

                                            
2 Mitteilung der Kommission an den Rat, das europäische Parlament und den Wirtschafts- und 
Sozialausschuß: Die Preisgestaltung als politisches Instrument zur Förderung eines nachhaltigen 
Umgangs mit Wasserressourcen, KOM (2000) 477 endg. 
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wirtschaftlicher und ökologischer Ziele in den Wasserpreisen ist derzeit noch sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Im allgemeinen werden die finanziellen Kosten nur teilweise ge-
deckt, die Umwelt- und Ressourcenkosten sind häufig kaum berücksichtigt. Darüber 
hinaus bestehen für diese noch keine praktisch anwendbaren Berechnungsansätze.  
 
Für die Regelungen der Rahmenrichtlinie fehlen im Moment noch nähere Erfahrungen 
über die Umsetzung, die Kommissionsmitteilung ist zunächst als Grundlage für weiter-
führende Diskussion zu verstehen. Die Diskussion im Europäischen Parlament ist vor 
Kurzem zu einem Zwischenstopp gelangt. Das Problem liegt allerdings zusätzlich darin, 
dass  in einer Sparte, in der die aus den Anlageinvestitionen resultierenden Fixkosten 
mit bis zu 93 % so dominierend sind, zumindest im kommunalen Bereich nur ein sehr 
kleiner Spielraum für Verbrauchssteuerung gegeben ist, da Wassereinsparungen prak-
tisch zu keinen Kosteneinsparungen führen, sinkende Verbrauchszahlen zudem die 
Schere der Fixkosten nur weiter aufgehen lassen. 

Über diese Aspekte der Kostendeckung für Wasserdienstleistungen hinaus, sind aus der 
Rahmenrichtlinie keine Vorgaben für  Struktur und Besitzverhältnisse von Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung erschließbar. 

„Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ 

Die Mitteilung der Kommission „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa3“ geht von 
einer Neutralität gegenüber öffentlicher oder privater Leistungserbringung im Wasserbe-
reich aus und billigt den Mitgliedstaaten ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit  bei der 
Definition von Leistungen der Daseinsvorsorge zu. Sie verlangt darüber hinaus Verhält-
nismäßigkeit der Einschränkung des Wettbewerbs zur Erfüllung der Aufgabe. 
 
Deutlich weiter geht das Europäische Parlament im Entwurf eines Berichtes zu der ge-
nannten Mitteilung der Kommission4.  Hier wird u.a. ausgeführt: 

� „..fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Wasserversorgung den Markt grundsätz-
lich für private Unternehmen zu öffnen und ist der Ansicht, dass im Rahmen von 
Auflagen und Kontrollen die private Wasserwirtschaft mindestens genauso gut in 
der Lage ist, die Wasserqualität nachhaltig zu sichern und Abwässer umweltver-
träglich und verlässlich zu entsorgen, wie öffentliche Unternehmen. 

� ...ist der Ansicht, dass eine Marktöffnung in der Wasserwirtschaft weder die 
Trinkwasserqualität noch den flächendeckenden Grundwasserschutz gefährdet 
und die hohe Umweltrelevanz, der Wettbewerb nicht zwangsläufig zuwiderläuft, 
berücksichtigt werden kann. 

� ...ist der Ansicht, dass die Abwasserbeseitigung nicht generell eine hoheitliche 
Aufgabe ist, und deshalb im Wettbewerb erbracht werden kann, ebenso wie die 
Definition der Wasserversorgung, die immer noch in einigen Regionen der Euro-
päischen Union als kommunale Pflichtaufgabe definiert wird.“ 

  
Diesen weitreichenden Forderungen des Wirtschaftsausschusses standen bis vor kur-
zem Abänderungsanträge von Europaparlamentariern5 gegenüber, die davon ausgehen, 
dass 

                                            
3 Mitteilung der Kommission „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“, (2001/C17/04), Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaft vom 19.1.2001 
4 Europäisches Parlament, Ausschuss für Wirtschaft und Währung; Entwurf eines Berichtes über 
die Mitteilung der Kommission „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“, 8. Mai 2001 
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• Wasser keine übliche Handelsware ist,  

• sich Leistungen der Daseinsvorsorge wie besonders die Wasserversorgung nicht 
für Liberalisierung eignen,  

• der Zugang zu lebensnotwendigen  Gütern wie Wasser ist unveräußerliches Men-
schenrecht darstellt und 

• überhaupt die bisherigen Schritte der Liberalisierung einer Evaluierung zu unter-
ziehen wären. 

 
Letztlich hat das Europäische Parlament eine Entschließung gefasst, die deutlich abge-
mindert ist: 
 

• Die Mitgliedstaaten sollen in Abstimmung mit lokalen und regionalen Gebietskör-
perschaften prüfen, ob Öffnung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
für Private zur Verbesserung ihrer Arbeitsweise beitragen würde 

• Auch in der WW sind Benchmarking, Wirtschaftlichkeitsprüfung, Kooperation und 
leistungsfähige Unternehmensstrukturen anzustreben 

• Auch unterhalb der Liberalisierung haben viele Einzelmaßnahmen einer begrenz-
ten Marktöffnung positive Auswirkungen auf Versorgungssicherheit, Preisgestal-
tung, Grundwasser- und Umweltschutz 

• Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung müssen nach wirtschaftlichen Krite-
rien betrieben werden 

• Die Mitgliedsstaaten sollen prüfen, ob bisherige Privatisierungen zu Verbesserun-
gen geführt haben. 

Liberalisierung 

Der Diskussion dieses Themas dürfte nun, nachdem das europäische Parlament seine 
Entschließung betreffend die Leistungen der Daseinsvorsorge gefasst und dabei Augen-
maß bewiesen hat, deutlich an Aktualität verloren haben. 

Die Liberalisierung bedeutet den Wettbewerb im Markt um Endverbraucher durch Öff-
nung von Versorgungsgebieten und Verteilernetzen für mehrere Anbieter von Wasser.  
Eine solche Liberalisierung würde wesentliche Nachteile im Hinblick auf Ziele der Ver-
sorgungsqualität und des Umweltschutzes mit sich bringen.  

Auf europäischer Ebene bestehen noch wenig konkrete Erfahrungen mit Liberalisierung 
im Bereich der Wasserversorgung. In England und Wales ist eine Liberalisierung hin-
sichtlich der Rechtsgrundlagen  zwar möglich, nach unserem derzeitigem Wissensstand 
jedoch praktisch noch nicht durchgeführt. 

In Deutschland besagt der Endbericht des Forschungsvorhabens des deutschen Bun-
deswirtschaftsministeriums6, dass Wettbewerb im Markt (= Liberalisierung) vor allem 
durch gemeinsame Netznutzung und freien Leitungsbau grundsätzlich möglich ist. Die 
dritte Möglichkeit, nämlich die Zulassung von Eigenversorgung ist in Österreich für in-

                                                                                                                                  
5 Europäisches Parlament, Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpoli-
tik, Abänderungsanträge 1 – 43 zu Entwurf eines Berichtes über die Mitteilung der Kommission 
„Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ (PE 307.539/1-43) 
6 Optionen, Chancen und Rahmenbedingungen einer Marktöffnung für eine nachhaltige Wasser-
versorgung, Endbericht, Juli  2001, Deutsches Bundeswirtschaftsministerium, Forschungsvorha-
ben 11/00 
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dustrielle Verbraucher ohnehin gegeben, und wird vielfach genutzt. Für Privathaushalte 
würde die generelle Zulassung der Eigenversorgung jedoch einen dramatischen Rück-
schritt in der Gesundheitsvorsorge bedeuten.  

 Durch den Wettbewerb verschiedener Wasseranbieter wäre  mit höheren Transportkos-
ten bei meist von Natur aus gegebener guter Verfügbarkeit von Wasser vor Ort zu rech-
nen; dazu kämen noch Entgelte für Nutzung fremder Netze. In Hinblick auf die Einspei-
sung von Wasser durch unterschiedliche „Produzenten“ ginge auch die Einheitlichkeit 
der Verantwortlichkeit verloren. Aus allen diesen Gründen würde deutlich mehr Überwa-
chung als notwendig angesehen.  

Der freie Leitungsbau ist im Sinne eines Doppelnetzes ein ökonomischer Unsinn, diese 
Möglichkeit kann nur zum Tragen kommen, wenn ein Großabnehmer oder ein neues 
Siedlungsgebiet im Grenzbereich von zwei Versorgungsgebieten die Wahl zwischen den 
Versorgern treffen kann. 

In Ländern, in denen in hohem Maße aufbereitetes Oberflächenwasser zur Trinkwasser-
versorgung herangezogen wird, bestehen geringere Probleme bei der Mischung von 
verschiedenen Wässern, auch sind größere Unterschiede in den Gestehungskosten des 
Wassers vorstellbar. In Österreich machen die Kosten für das Medium Wasser selbst 
nur einen sehr geringen Anteil der Gesamtkosten der Wasserversorgung aus, weshalb 
auch ökonomische Vorteile aus diesem Titel nicht vorstellbar sind. 

Unter der Annahme, dass die Liberalisierung funktionieren würde, wäre davon auszuge-
hen, dass es zur starken Konzentrationen der Wassergewinnung kommen würde. Das 
hätte wieder die Aufgabe von zahlreichen Schutzgebieten kleinerer Brunnen und damit 
das Wegbrechen eines wichtigen Gliedes in der Kette des flächendeckenden Grund-
wasserschutzes zur Folge. 

Privatisierung 

Vorauszuschicken ist, dass weder „kommunal“ noch „privat“ von vornherein gut oder bö-
se sind. Für beide gilt gleichermaßen, dass Monopole zum Missbrauch neigen, wie ja 
auch manche Autoren Privatisierung und Verstaatlichung in einem langfristigen Kreislauf 
sehen7. 

Unter Privatisierung ist die Beteiligung Privater an der Planung, Errichtung, Finanzierung 
und Betriebsführung in der Siedlungswasserwirtschaft zu verstehen. Neben Beispielen, 
aus denen man lernen sollte, selbst Fehler zu vermeiden, zeigen andere Beispiele, dass 
die Beteiligung Privater durchaus interessante Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit 
bringen kann, ohne dass dadurch Nachteile für die Konsumenten und die Umwelt ver-
bunden sind. Österreichs Siedlungswasserwirtschaft mit ihrer intakten Infrastruktur ist 
zudem in der günstigen Position, in die Kooperation mit Privaten nicht hineingezwungen 
zu sein, sondern zweckdienliche Verträge abschließen zu können. 

Bei der Beteiligung Privater spielt die Frage des „WIE“ eine entscheidende Rolle für den 
Erfolg. Hier wird den Ländern, dem Gemeinde- und Städtebund, aber auch dem Ministe-
rium in Hinkunft eine wesentliche Rolle als Berater zukommen.  In einem ersten Schritt 
hat das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
im Februar heurigen Jahres einen Leitfaden und Erfahrungsbericht zu „Private Sector 
Participation in der Siedlungswasserwirtschaft8 “ herausgegeben. 

                                            
7 Kraemer: Eurowater 
8 Private Sector Participation in der Siedlungswasserwirtschaft; ein Leitfaden des Bundesministe-
riums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, Februar 2001 
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Wenn Eigentumsrechte und Letztverantwortung für die Wasserversorgung von den Ge-
meinde wahrgenommen werden, bleiben auch die Wassergewinnungskonsense unbe-
rührt. Hinsichtlich der behördlichen Nutzungskonsense bestehen für alle Nutzer, seien 
es Kommunen, Verbände, Genossenschaften oder Private dieselben Anforderungen 
hinsichtlich Bedarfsnachweis und Beachtung der öffentlichen Interessen. 

Die kommunalen Wasserversorger haben in den letzten Jahren maßgebliche Anstren-
gungen zur Effizienzsteigerung unternommen. Es sei hier durchaus die Vermutung er-
laubt, dass die „drohenden Privaten“ als Rute im Fenster hiezu sehr  förderlich waren. 
Zweifellos auch eine Form des Wettbewerbes, wenn auch in abstrakterer Form, als wir 
Wettbewerb sonst verstehen. 

Strukturreform – PWC- Studie 

Die derzeitige Situation der österreichischen Siedlungswasserwirtschaft ist dadurch ge-
prägt, dass 
 

• Leistungen der Siedlungswasserwirtschaft fast ausschließlich von einzelnen 
Kommunen und Verbänden erbracht werden,  

• dabei eine von 190 größeren Versorgern und Tausenden Kleinstversorgern ge-
prägte kleinteilige Struktur der Wasserversorgung vorherrscht, 

• die Situation im Abwasserbereich ähnlich ist: Es bestehen 190 Verbände und 
rund 1300 Kläranlagen > 50 EW, gleichbedeutend mit einer entsprechenden Zahl 
von Entsorgungsbetrieben. 

 
Daraus resultieren mangelnde regionale Abstimmungen bei Investitionen, aber auch ge-
ringe Finanzkraft der Betriebe, geringe Marktmacht bei Beschaffungen und geringes 
know how. Zahlreiche mittlere und größere Gemeinden tragen sich mit dem Gedanken 
der Zusammenarbeit mit Privaten. Dadurch ist aber ein unerwünschtes Auseinanderfal-
len der Wasserwirtschaft einerseits in lukrative, dichtbesiedelte Standorte, anderseits in 
den wirtschaftlich schwierigeren ländlichen Raum zu befürchten. 
 
Die Reform dieser Struktur der österreichischen Siedlungswasserwirtschaft kann grund-
sätzlich von den beiden genannten Themen der Liberalisierung und Privatisierung  los-
gelöst gesehen werden. Eine Zusammenfassung zu größeren Einheiten würde ökono-
misch, aber auch in vielen Fällen hinsichtlich der Qualifikation zur optimalen Leistungs-
erbringung Vorteile versprechen. Diese Zusammenfassung soll sich in erster Linie auf 
die Dienstleistungen wie Betriebsführung, Abrechnung, Wartung,  Einkauf, Instandhal-
tung, Labor etc. beziehen. Und es besteht doch wirklich kein Zweifel, dass gemeinsame 
Führung von Labors, Wartung, Notdiensten, Abrechnung etc. Kosten spart, wobei ich 
gar nicht davon sprechen will, dass bei vielen kleinen Betreibern manche dieser Dienste 
überhaupt erst eingeführt würden. 
 
Die oft zitierte PWC- Studie9 geht von folgenden Zielen aus:  

• Senkung der Gesamtkosten der Siedlungswasserwirtschaft 

• Verringerung der Abhängigkeit von Förderungen 

                                            
9 PriceWaterhauseCoopers: Optimierung der kommunalen Wasserver- und Abwasserentsorgung 
im Rahmen einer nachhaltigen Wasserpolitik; im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien 2001 
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• Steigerung der Marktchancen österreichischer Betriebe der Siedlungswasserwirt-
schaft im internationalen Umfeld 

• Weitgehende Sicherung der Eigenständigkeit in österreichischen  Wasserversor-
gung und Abwasserbeseitigung 

 
Hiezu schlägt die Studie die Schaffung größerer Betriebseinheiten zur Realisierung der 
Synergiepotentiale, möglichst unter Einbindung Privater vor. Es werden auch Abschät-
zungen der möglichen Einsparungen angegeben. Erfahrungen und Analogieschlüsse 
zeigen, dass die Beteiligung Privater und Verbesserungen in der Struktur v.a. bei Inves-
titionskosten, aber auch bei den Betriebskosten namhafte Einsparungen bringen. In Zu-
sammenhang mit diesen Abschätzungen gegen die Studie geäußerte Vorwürfe  mit be-
zug auf die Datenbasis belegen eher die mangelnde Transparenz im Gebührenbereich. 
 
Konkret vergleicht die Studie kostenmäßig verschiedene Modelle: 

• Nullszenario 

• PPP- Szenario: Bei den bisher durchgeführten Pilotprojekten wurden namhafte 
Einsparungen erzielt, aber keine Struktureffekte bewirkt.  

• Konzessionsszenario: Wettbewerbliche Vergabe von Dienstleistungskonzessio-
nen (WV, AW) in definierten größeren Gebieten.  

• Regionalmodell: Vorgabe von Effizienzzielen je Region, Umsetzung durch die 
Länder, (Vorschlag der Studie: bei Nichterreichung würden Konzessionen verge-
ben). 

 
Zweifellos richtig – und das wird auch von Kritikern der Studie anerkannt – sind die auf-
gezeigten Ziele. Für eine zwangsweise Umsetzung der vorgeschlagenen Strukturrefor-
men fehlen die rechtlichen und realpolitischen Voraussetzungen. Anderseits gibt es 
durchaus Beispiele, bei denen gemeinsame Betreuung von Anlagen, die je nach dem 
Wunsch der einzelnen Gemeinde von der Erbringung einzelner Dienste, bis zur Abwick-
lung von Neuerrichtungen und des Betriebes reichen kann, sehr erfolgreich arbeiten. Im 
Abwasserbereich ist hier auf die Initiative „Kläranlagennachbarschaften“ hinzuweisen. 
 
Wenngleich also die PWC- Studie nicht unmittelbar umsetzbar ist, so hat sie einen sehr 
wichtigen Diskussionsprozess eingeleitet, der Initiativen der Länder und Gemeinden 
auslösen sollte und auch schon hat. Seitens des Wasserwirtschaftsministeriums wird 
zunächst auf Pilotprojekte in Kooperation mit Bundesländern gesetzt. 
 
 

5. Die österreichischen Wasserressourcen sollen ökonomisch genutzt werden kön-
nen, doch ist vorab der Wasserbedarf der österreichischen Bevölkerung sowie der 
Natur zu sichern. 
 
Wenn von einem Wasserverkauf gesprochen wird, muss klar sein, dass dieser nur 
unter der Voraussetzung der Erhaltung der Gewässer als Lebensräume sowie der 
Sicherstellung des derzeitigen und künftigen Wasserbedarfes unsere Bevölke-
rung, der Wirtschaft und Landwirtschaft erfolgen kann. Für Fragestellungen in 
diesem Zusammenhang werden seitens der österreichischen Bundesregierung 
wissenschaftliche Grundlagen erarbeitet. 
 
Angesichts der genannten hohen Investitionen Österreichs  in den Gewässerschutz er-
scheint es legitim, eine wirtschaftliche Nutzung der in Österreich reichlich zur Verfügung 
stehenden Wasserressourcen in Erwägung zu ziehen.  
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Österreich befindet sich hinsichtlich seines Wasserreichtums im oberen Mittelfeld Euro-
pas. Überschlägig gerechnet werden rund 3% seines Wasserdargebotes benützt, das 
heißt kurzfristig dem Wasserkreislauf entzogen und dann - in einem hohen Prozentsatz 
gereinigt - diesem kleinräumig wieder zurückgegeben. Diese Zahl ergibt sich durch Ge-
genüberstellung des gesamten Wasserbedarfes für Trinkwasser, Brauchwasser in Ge-
werbe und Industrie sowie für die landwirtschaftliche Bewässerung von rund 2,2 Milliar-
den m3 /Jahr und des theoretisch nutzbaren Dargebots von 84 Milliarden m³ pro Jahr.  

Diese Berechung darf jedoch nicht zu dem irrtümlichen Schluss führen, dass nun noch 
97 % dieses Dargebotes zur uneingeschränkten Entnahme zur Verfügung stehen. Ganz 
im Gegenteil ist es notwendig, einen Großteil des Wassers unangetastet zu lassen, um 
die bestehenden Wassernutzungsrechte (Kraftwerke, Sägen, Mühlen etc.) nicht zu be-
schneiden und die Funktionsfähigkeit der Fließgewässer als Lebensraum von Wasser-
tieren und –pflanzen sicherzustellen, was auch die neue EU- Wasserrahmenrichtlinie 
ausdrücklich verlangt.  

Eine Studie, die im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Um-
welt und Wasserwirtschaft von der Forschungsgesellschaft Joanneum-Research für den 
speziell interessanten alpinen Raum das nachhaltig nutzbare Quellwasserdargebot unter 
Berücksichtigung des derzeitigen Verbrauches und des künftigen Mehrverbrauchs Ös-
terreichs ermittelt, wurde jüngst fertig- und vorgestellt10. 

Intention der vorliegenden Studie ist es, objektive Daten für die Diskussion von Fragen 
der nachhaltigen Wassernutzung zur Verfügung zu stellen,  um damit zu einer Versach-
lichung der öffentlichen Diskussion beizutragen.  
 
Die Studie geht dabei methodisch von der Definition der „verfügbaren Grundwasserres-
source“ der EU- Wasserrahmenrichtlinie aus, die lautet:  

„Die langfristige mittlere jährliche Neubildung des Grundwasserkörpers, abzüglich des 
langfristigen jährlichen Abflusses, der erforderlich ist, damit die ökologischen Qualitäts-
ziele für die mit ihm in Verbindung stehenden Oberflächengewässer erreicht werden und 
damit jede signifikante Verschlechterung des ökologischen Zustands dieser Gewässer 
und jede signifikante Schädigung der mit ihnen in Verbindung stehenden Landökosys-
tem vermieden wird.“ 

Die in der Studie angewendeten ökologischen Kriterien wenden die Grundsätze der 
Nachhaltigkeit dahingehend an, dass die natürlichen Schwankungen im Abflussgesche-
hen erhalten bleiben und keine Zustände bewirkt werden, die nicht auch in der Natur 
auftreten. 
Die Studie ermittelt das nachhaltig nutzbare Quellwasserdargebot in den alpinen Fest-
gesteinen Österreichs. Die regionale Eingrenzung erfolgt in Hinblick darauf, dass das 
Projektgebiet einen mittleren Gebietsniederschlag von 1375 mm gegenüber einem 
Durchschnitt von 1138 mm für das Bundesgebiet, somit 70 % der Niederschläge erhält 
und 54 % der Gesamtfläche Österreichs umfasst. 

Porengrundwasservorkommen innerhalb des Projektgebietes, vor allem aber außerhalb 
des alpinen Raumes, sind von der Studie nicht erfasst, da hier eine regionalisierte Me-
thode nicht anwendbar ist. Die Speisung der Porengrundwasservorkommen erfolgt zum 
Teil durch Grundwasserneubildung aus Niederschlägen, zum Teil durch unterirdische In-
filtration von Quellwasser und aus der wechselseitig wirksamen Verbindung mit Oberflä-
chengewässern. Durch Wasserentnahmen in der Nähe von Oberflächengewässern kann 
der Vorgang der Infiltration in das Grundwasser massiv gesteigert werden. Wenngleich 

                                            
10 ZOJER, H. et al.:Abschätzung des nachhaltig nutzbaren Quellwasserdargebotes im alpinen 
Raum Österreichs, Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien 2001 
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dieser Bereich in der Studie nicht untersucht ist, stellt er eine ganz wichtige zusätzliche 
Wasserreserve für Österreich dar, aus der 70 % der gesamten österreichischen Grund-
wasser- und 50 % der Trinkwasserentnahmen erfolgen. 

In der Studie werden hinsichtlich der alpinen Quellwasservorkommen in einem Stufen-
modell großräumig die natürlichen Ressourcen und davon mittels hydrogeologischer und 
ökologischer Kriterien abgeleitet, die nachhaltig nutzbaren Wasserreserven der Ge-
birgsgruppen ermittelt. 

Die Untersuchungsmethode geht vom mittleren Jahresniederschlag aus. 
Auf dessen Grundlage wird durch Analyse der Niederwasserabflüsse die Grundwasser-
neubildung, also jener Teil des Niederschlages, der nicht verdunstet oder oberirdisch ab-
fließt, sondern das Grundwasser – konkret in den Festgesteinen – dotiert, ermittelt. Der 
Grundwasserneubildung kommen 38.0% des mittleren Jahresniederschlages im Pro-
jektgebiet zugute, das sind 25,5 Mrd. m³/Jahr. 

Hievon wird jener Teil ermittelt, der – eine konstante Entnahme vorausgesetzt - nach 
ökologischen Kriterien ohne Schädigung der Tier- und Pflanzenwelt in den Gewässern 
nutzbar ist. Dieses ökologisch nutzbare Quellwasserdargebot beträgt im Normaljahr 4,7 
Mrd. m³/Jahr. 

Aus diesem Anteil müssen die derzeitigen Wassernutzungen – soweit sie aus Quellwas-
ser stammen –  im Ausmaß 0,45 Mrd. m³/Jahr abgedeckt werden. Ebenso gelangt ein 
Anteil, der einer extrapolativen Fortschreibung dieser Nutzungen entspricht, zum Abzug. 
Dieser zusätzliche künftige Wasserbedarf - aus dem Projektgebiet gedeckt – beträgt 
weitere 0,15 Mrd m³/Jahr. 

Damit können für das Quellwasserdargebot im alpinen Raum Österreichs folgende Aus-
sagen getroffen werden: 

• Aus dem Projektgebiet werden aus Karst- und Kluftgrundwasser rund 30 % der der-
zeitigen österreichischen Grundwasserentnahmen (Trinkwasserversorgung, Indust-
rie, Landwirtschaft) getätigt, jedoch mehr als 50 % des Bedarfs der österreichischen 
Trinkwasserversorgung gedeckt. 

• Der aktuelle und der prognostizierte zukünftige Wasserbedarf, der aus dem Projekt-
gebiet zu bedecken ist,  beträgt nur 1,8 % bzw. 2,3% der mittleren Grundwasserneu-
bildung in dem Gebiet. Der geringe Ausnutzungsgrad der Wasserressourcen hat sich 
damit bestätigt. 

• Die künftige Entwicklung des innerösterreichischen Bedarfes ist auch unter ökologi-
schen Gesichtspunkten jedenfalls abdeckbar. 

• In Normaljahren steht –  eine konstante Entnahme vorausgesetzt – eine Wasser-
menge von knapp über 4 Mrd. m³/Jahr (130.000 l/s) aus den alpinen Festgesteins-
vorkommen -  über den künftigen Bedarf hinaus - für anderweitige Nutzungen zur 
Verfügung. Das ist vergleichsweise fast die sechsfache Menge der gesamten derzei-
tigen Wassergewinnung für die Trinkwasserversorgung in Österreich. 

• Selbst in Trockenjahren – die als Ausnahmesituation anzusehen sind – stellt das 
nachhaltig nutzbare – also für anderweitige Nutzungen frei verfügbare - Quellwas-
serdargebot mit 0,65 Mrd. m³/Jahr (20.600 l/s)  noch immer eine Größenordnung 
dar, die der  Menge der Wasserversorgung im gesamten Bundesgebiet entspricht.  

• Bei Wassernutzung in der Dimension des Normaljahres sind für die Bewältigung von 
Trockenjahren die entsprechenden Vorsorgen durch Speichermaßnahmen und/oder 
Verbund mit der Nutzung von Porengrundwasservorkommen zu treffen. 
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• Bei konkreten Wasserentnahmen sind diese Aspekte im Rahmen der wasserrechtli-
chen Bewilligung zu berücksichtigen. Für die konkrete Bemessung sind sachver-
ständige Einzelfallbeurteilungen erforderlich. 

Flaschenwasser 

Um kurz auf den Markt des Flaschenwasser zu sprechen zu kommen, so ist bemer-
kenswert, dass hier von jener Preissensibilität, die gegenüber der zentralen Wasserver-
sorgung immer wieder artikuliert wird, sehr wenig zu spüren ist. Für Deutschland besa-
gen statistische Zahlen, dass derzeit durchschnittliche Verbraucher für 130 Liter pro Tag 
aus der Wasserleitung über das Jahr gerechnet etwa 140 DM aufwenden müssen, dass 
für Mineralwasser – 100 Liter pro Jahr – 60 DM ausgegeben werden11. Für Österreich 
stieg der Mineralwasserkonsum von 6 Liter pro Person und Jahr im Jahr 1970 auf 76 Li-
ter pro Kopf und Jahr im Jahr 1992 und scheint seither relativ konstant zu verlaufen12. 
 
Im Bereich des Flaschenwassers bestehen relativ fest gefügte Märkte. Die von „Welt-
marken“ freigelassenen Nischen im billigeren Segment werden von lokalen Anbietern 
ausgefüllt. In diese festgefügten Strukturen einzudringen erfordert üblicherweise hohe 
Investitionen in die Aufbereitung des Marktes. Der Erfolg der vor kurzem angelaufenen 
Initiative zum Export von Flaschenwasser  wird mit Interesse zu verfolgen sein.  

Pipeline- Export 

Im Bereich des Exportes mittels Pipeline und Tankschiff sind die Exportchancen für 
Wasser sehr starken ökonomischen Einschränkungen vor allem durch Transportkosten 
unterworfen, sodass auch aus diesem Aspekt der so oft beschworene „Ausverkauf des 
österreichischen Wassers“ der realen Basis entbehrt.  
 
 

6. Das Einstimmigkeitsprinzip bei der Bewirtschaftung der Wasserressourcen ist bei-
zubehalten.  
 
Österreich ist in der guten Situation, seine Wasserwirtschaft in besonders hohem 
Ausmaß selbst zu gestalten. Die österreichische Bundesregierung hat in ihrem 
Regierungsprogramm festgelegt, dass dies ein unverrückbarer Bestandteil auch 
der künftigen österreichischen Wasserpolitik sein wird. Die österreichische Bun-
desregierung wird an diesem Grundsatz auf europäischer Ebene insbesondere bei 
allen Diskussionen über eine allfällige Änderung des Art. 175 Abs. 2 EG-Vertrag 
festhalten. 
 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass bei der Regierungskonferenz 
von Nizza die Einstimmigkeit in Bezug auf die Mengenbewirtschaftung von Wasser er-
folgreich verteidigt und damit das Verfügungsrecht über unser Wasser in österreichi-
scher Hand gesichert werden konnte.  

Die oben angesprochene Frage der Liberalisierung der Wasserversorgung hätte mit 
manchen ihrer möglichen Auswirkungen auf die Wassermengenbewirtschaftung solche 
Einstimmigkeitsbeschlüsse relevant machen können. 

 

                                            
11 Umweltbundesamt Berlin: Liberalisierung der deutschen Wasserversorgung, Texte 2/00, Berlin 
2000 
12 Wirtschaftskammer; www.roemerquelle 
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Das so skizzierte Gesamtgebäude der Vorgaben für die Wasserpolitik stellt wiederum einen 
ganz maßgeblichen Eckpfeiler der umfassend angelegten österreichischen Nachhaltigkeits-
strategie dar. Diesbezüglich wird es gelten, die Querverbindungen vom Wasser zu anderen 
Politikbereichen enger zu knüpfen. Bereits jetzt ist es gelungen, in der Bevölkerung ein ho-
hes Maß an Verständnis zu wecken, sowohl für den Wert der Ressource Wasser  als auch 
für die Notwendigkeit, sorgsam mit ihr umzugehen. 
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